
Vorurteile,	  Fragen	  und	  Antworten	  zur	  Freien	  Schulwahl	  
elternlobby.ch	  2014	  
	  
Die	  elternlobby.ch	  will	  eine	  freie	  Schulwahl	  innerhalb	  aller	  staatlichen	  Schulen	  und	  eine	  
subjektorientierte	  Finanzierung	  für	  „Freie	  Schulen“,	  die	  offen	  zugänglich	  für	  alle	  Kinder	  
sein	  wollen	  und	  nicht	  gewinnorientiert	  ausgerichtet	  sind.	  
	  
Zu	  teuer	  
Warum	  haben	  wir	  das	  teuerste	  Bildungssystem	  der	  Welt	  und	  sind	  trotzdem	  nur	  
durchschnittlich?	  	  
Freie	  Schulwahl	  führt	  zu	  mehr	  Autonomie	  und	  Selbstverwaltung	  der	  Schulen.	  Dadurch	  	  
kann	  der	  Wasserkopf	  Bildungsbürokratie	  auf	  eine	  gesunde	  Hirnmasse	  reduziert	  werden.	  	  
Wenn	  jedes	  Kind	  jene	  Schule	  besuchen	  kann,	  die	  optimal	  zu	  seinen	  Bedürfnissen	  und	  
Fähigkeiten	  passt,	  kann	  bei	  den	  überbordenden	  sondertherapeutischen	  Massnahmen	  
viel	  Geld	  eingespart	  werden.	  	  
	  
Freie	  Schulwahl	  bedeutet	  Geld	  für	  die	  Reichen	  
Warum	  sind	  dann	  laut	  Schweizerischer	  Bildungsforschung	  eher	  die	  ärmeren	  Schichten	  der	  
Bevölkerung	  für	  die	  freie	  Schulwahl	  als	  die	  Reichen?	  
Die	  Reichen	  können	  schon	  wählen,	  die	  Ärmeren	  nicht.	  
	  
Die	  elternlobby.ch	  will	  den	  Staatsschulen	  Geld	  wegnehmen	  
Stiehlt	  nicht	  der	  Staat	  Eltern	  Geld,	  indem	  er	  sie	  2	  Schulen	  bezahlen	  lässt?	  
Eltern	  werden	  finanziell	  bestraft,	  weil	  sie	  sich	  getrauen,	  ein	  anderes	  Schulmodell	  zu	  
wählen	  als	  jenes	  der	  Staatschule.	  Damit	  versucht	  der	  Staat,	  sein	  Schulmonopol	  künstlich	  
zu	  erhalten	  und	  alternative	  Bildungsanbieter,	  die	  zwar	  staatlich	  bewilligt	  sind,	  finanziell	  
auszutrocknen.	  Ein	  gesunder	  innovativer	  Wettbewerb	  kann	  nur	  mit	  gleich	  langen	  
finanziellen	  Spiessen	  entstehen.	  	  
Das	  Parlament	  entscheidet	  immer	  wieder	  neu,	  wie	  gross	  der	  Bildungskuchen	  ist.	  Da	  
jedes	  Kind	  Anspruch	  auf	  unentgeltlichen	  Unterricht	  hat,	  soll	  auch	  jedes	  Kind	  ein	  Stück	  
vom	  Bildungskuchen	  erhalten.	  	  
	  
Fördert	  Zweiklassengesellschaft	  
Warum	  haben	  Kinder	  aus	  den	  unteren	  Schichten	  in	  der	  Schweiz	  so	  schlechte	  	  
Bildungschancen	  wie	  in	  keinem	  anderen	  Industrieland?	  
Käufliche	  Bildung	  und	  Frühselektion	  führen	  zu	  ungerechten	  Bildungschancen.	  Nur	  7%	  
der	  unteren	  Einkommensschicht	  besuchen	  ein	  Gymnasium.	  
	  
Schwächt	  Volksschule	  
Warum	  sollte	  die	  Volksschule	  durch	  die	  freiwillige	  und	  bewusste	  Wahl	  der	  Eltern	  
geschwächt	  werden?	  
Die	  freie	  Bildungswahl	  stärkt	  die	  Bildungsverantwortung	  der	  Erziehungsberechtigten.	  
Wenn	  Schule	  und	  Elternhaus	  freiwillig	  zusammen	  am	  selben	  pädagogischen	  Strick	  
ziehen,	  profitieren	  alle,	  am	  meisten	  das	  Kind.	  	  
Abmeldemöglichkeit	  der	  Eltern	  und	  pädagogische	  Konkurrenz	  erzeugen	  
Qualitätsverbesserung	  und	  Innovation	  an	  allen	  Schulen,	  auch	  den	  Staatsschulen.	  	  Die	  
Nachfrage	  soll	  das	  Angebot	  bestimmen	  und	  nicht	  umgekehrt.	  
	  
	  



Schafft	  lange	  Schulwege	  
Sind	  die	  Staatsschulen	  wirklich	  so	  schlecht,	  dass	  massenhaft	  Eltern	  ihre	  Kinder	  woanders	  
hinfahren	  wollen?	  
Oberste	  Priorität	  bei	  der	  Schulwahl	  hat	  in	  Schulwahl-‐Ländern	  das	  nächstgelegene	  
Schulhaus.	  	  
	  
Erschwert	  Planbarkeit	  
Sind	  wir	  Schweizer	  so	  schlecht	  im	  Planen	  und	  Organisieren?	  	  
Kein	  Land	  der	  Welt	  mit	  freier	  Schulwahl	  hat	  diese	  abgeschafft,	  weil	  sie	  unplanbar	  ist.	  
Eine	  subjektorientierte	  Finanzierung	  mit	  Pro-‐Kind-‐Pauschalen	  ist	  transparenter,	  billiger	  
und	  besser	  planbar.	  
	  
Es	  können	  nicht	  alle	  Eltern	  wählen	  
Sollen	  jene	  die	  etwas	  können,	  sich	  aus	  Gerechtigkeit	  jenen	  anpassen,	  die	  es	  noch	  nicht	  
können?	  
Gebildete	  sollten	  Vorbild	  für	  weniger	  Gebildete	  sein	  und	  nicht	  umgekehrt.	  	  
Wir	  sind	  ein	  Wählervolk	  und	  sind	  gewohnt,	  viele	  differenzierte	  Entscheide	  zu	  treffen.	  
	  
Bedroht	  Dorfschulen	  
Warum	  konnten	  Häggenschwiler	  Einwohner	  ihre	  kleine	  Dorfschule	  mit	  der	  freien	  
Schulwahl	  retten?	  
Häggenschwiler	  Einwohner	  widersetzten	  sich	  an	  einer	  Gemeindeversammlung	  
einstimmig	  dem	  Schliessungsbefehl	  der	  Bildungsdirektion	  und	  übergaben	  ihre	  
Dorfschule	  einer	  privaten	  Trägerschaft.	  Mit	  der	  vom	  Staat	  bezahlten	  Pro-‐Kind-‐Pauschale	  
können	  alle	  Eltern	  frei	  auch	  eine	  andere	  Schule	  wählen.	  	  
	  
Freie	  Schulwahl	  führt	  zu	  Restschulen	  
Warum	  haben	  wir	  jetzt	  schon,	  ohne	  freie	  Schulwahl,	  Restschulen	  mit	  bis	  zu	  100%	  
Migrantenanteil?	  
Mit	  der	  freien	  Schulwahl	  könnten	  auch	  Migranten	  eine	  andere	  Schule	  wählen.	  Ein	  
Sozialindex	  für	  Ghettoschulen	  erhöhte	  in	  den	  Niederlanden	  deren	  Unterrichtsqualität	  
und	  Attraktivität.	  	  
	  
Schulwahlfreiheit	  ist	  kein	  Menschenrecht	  
Haben	  die	  folgenden	  Gesetze	  für	  das	  Elternrecht	  der	  Bildungsverantwortung	  in	  der	  
Schweiz	  keine	  Gültigkeit?	  
ZGB	  Art.	  301	  und	  302	  	  	  
Allgemeine	  Erklärung	  der	  Menschenrechte	  Art.	  26	  Abs.	  3	  	  
Sozialpakt	  Art.	  13	  Abs.	  2+3	  	  
UNO-‐Kinderrechtskonvention	  Art.	  29	  Abs.	  2	  	  
Amtsblatt	  der	  Europäischen	  Gemeinschaften	  104/70,	  16.4.1984	  Abs.	  	  1	  9)	  
Die	  Erziehungsberechtigten	  haben	  die	  Verantwortung	  für	  den	  gesamten	  Bildungsweg	  
ihrer	  Kinder,	  deshalb	  müssen	  sie	  auch	  die	  Entscheidungskompetenz	  haben,	  über	  die	  Art	  
der	  Bildung	  ihrer	  Kinder	  zu	  bestimmen.	  	  
	  
Die	  freie	  Schulwahl	  ist	  keine	  Frage	  von	  Bevorzugung	  privater	  Schulen,	  sondern	  eine	  
Frage	  von	  Freiheit,	  Vielfalt	  und	  gerechter	  Bildungschancen	  für	  alle	  Kinder.	  
	  
	  


